
DER MANN IM MOND
UND

EINE STELLE IN S. ROWLEY'S WHEN YOU
SEE ME, YOU KNOW ME.

In dem erst durch Karl Elze's neue ausgäbe allgemein
zugänglich gewordenen Schauspiel Samuel Rowley's 'When you
see me, you know me'1) kömmt in einer scene, in welcher sich
der schubflicker Prichall und einige andere nachtwächter unter-
halten, folgende stelle vor (s. 27 der Elzeschen ausgäbe):

Prichall you sleep like the man i' th'moon, i'
faith.

Second Waich. Do ye think, neighbour, there is a man
i' th' moon?

First Watch. 1 assure ye, in a clear day I have seen 't
at midnight.

Second Watch. Of what occupation is he, trow?
Prichall. Some thinks he's a shepherd, because on's dog,

some says he 's a baker going to heat his oven with a bavin
at 's back; but the plain truth is, I think, he is a cobbler,
for ye know what the song says: —

/ see a man i' th' moon,
Fie, man, fie,

1 see a man i' th1 moon,
Clouting Saint Peter's shoon —

and so by this reason he should be a cobbler.
First Watch. By my fekins, he saith true.

!) When you see me, you know me. A Chronicle-History by Samuel
Rowley. Edited with an Introduction and Notes by Karl Elze. Dessau,
Emil Barth, 1874. 8°. — Die vier quarto-ausgaben des Schauspiels ans
den jähren 1605, 1613, 1621 und 1632 sind von gröster Seltenheit.
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Diese stelle ist bemerkenswert wegen der darin vorkommen-
den meinungen über den mann im mond.

Es ist bekanntlich ein alter und weitverbreiteter Volks-
glaube, dass im mond ein mann mit einem reisigbündel oder
einer dornwelle oder einem dornbusch zu sehen ist1); daher
das ' bavin' auf seinem rücken in obiger stelle. Auch der
hund des mannes in mond ist uns noch sonsther als alte Eng-
lische Volksüberlieferung bekannt: schon auf einem Englischen
siegel aus dem 14. Jahrhundert sehen wir neben dem ein
reisigbündel tragenden manne im mond einen hund2), und wer
kennt nicht die sich auf letzteren beziehenden stellen in Shake-
speare's Sommernachtstraum und im Sturm?3) Dass aber der
mann im mond des hundes wegen von manchen für einen
schäfer, von anderen des reisigbündels wegen für einen backer
angesehen worden, scheint zwar nirgends weiter überliefert zu
sein, ich sehe aber durchaus keinen grund daran zu zweifeln,
dass dies wirklich Volksansichten gewesen sind, und class es
also mit dem 'some thinks' und dem 'some says' Rowley's
seine volle richtigkeit hat

Diesen beiden meinungen, dass der mann im mond ein
schäfer oder ein backer sei, stellt nun der schuhflicker Prichall
seine eigene gegenüber, nämlich die, dass der mann im mond

l) Ich verweise auf J. Grimm, Deutsche Mythologie, s. 680 — 82,
G. Schambach und W. Müller, Niedersächsische Sagen und Märchen,
Göttingen 1855, s. 344 (anmerkung zu no. 94), W. C. Hazlitt, Populär
Antiquities of Great Britain, London 1870, vol. Ill, p. 160 f., S. Baring-
Gould, Curious Myths of the Middle Ages, London, Oxford & Cambridge
1872, s. 190 ff., J. F. Blado, Contes populaires recueillis en Agenais,
Paris 1874, s. 65, und meine anmerkung s. 15b f., Cerquand, Legende»
et recits populaires du Pays Basque, II, Pau 1876, s. 5, Chr. Schneller,
Märchen und Sagen aus Wälschtirol, Innsbruck 1867, s. 221. — Einer
hübschen anspielung auf den mann im mond im Arden of Feversham, act
IV, sc. 2, sei hier auch gedacht: Arden . . . . you sometimes play the
man in the moon. Ferryman. Ay, but you had not best to meddle with
that moon, lest I scratch you by. the face with my bramble bush.

a) Barring-Gould a. a. o. s. 198.
3) A Midsummer Eight's Dream, act V, sc. I: All that I have to

say, is, to tell you, that the lantern is the moon; I, the man in the
moon; this thorn-bush, my thorn-bush; and this dog, my dog. — The
Tempest, act II, sc. II: Stephano. . . . I was the man in the moon,
when time was. Caliban. 1 have seen thee in her, and I do adore
thee: my mistress show'd me thee, and thy dog, and thy bush.
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ein schuhflicker sein müsse, da es in dem bekannten Hede
heisse:

/ see a man i' th' moon,
Clouting Saint Peter's shoon.

Ich kann das lied, dem diese worte entnommen sind, nach-
weisen, da es glücklicherweise in ein 1609 erschienenes licder-
buch {Deuteromelia, or the Second Part of Mustek's Melodie, or
Melodious Musicke of Pleasant Roundelaies, etc' aufnähme gefun-
den hat, daraus von E. F. Rimbault in seiner wertvollen Samm-
lung Little Book of Songs and Ballads, gathered from Ancient
Musick Books, MS. and Printed', (London 1851), s. 115—117,
mitgeteilt und so mir bekannt geworden ist. Es lautet also:

Martin said to his man,
Fie, man, fie!

0 Martin said to his man,
Who's the foole now?

Martin said to his man,
Fill thou the cup, and 1 the can;
Thou hast well drunken, man,

Who's the foole now?
1 see a sheepe shearing corne,

Fie, man, fie!
I see a sheepe shearing corne,

Who's the foole now?
I see a sheepe shearing corne,
And a cuckold blow his home;
Thou hast well drunketi, man,

Who's the foole now?
1 see a man in the moone,

Fie, man, fie!
I see a man in the moone;

Who's the foole now?
I see a man in the moone,
Clowting of St. Peter's shoone;

I Thou hast well drunken, man,
Who's the foole now?

1 see a hare chase a hound,
Fie, man, fie!

1 see a hare chase a hound,
Who 's the foole now?
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/ see a hare chase a hound,
Twenty mile above the ground;

* Thou hast well drunken, man,
Who 's the foole now ?

1 see a goose ring a hog *),
Fie, man, fie!

1 see a goose ring a hog,
Who 's the foole now?

I see a goose ring a hog,
And a snayle that did bite a dog;
Thou hast well drunken, man,

Who 's the foole now?
I see a mouse catch the cat,

Fie, man, fiel
1 see a mouse catch the cat,

Who 's the foole now?
1 see a mouse catch the cat,
And the cheese to eate the rat;
Thou hast well drunken, man,

Who 's the foole now?
Die höchst seltsame Vorstellung von dem mannii im niond

als 'clowting of St. Peter's shoon', die uns meines wissens nur
durch dieses lied und das citat daraus bei Rowley tiberliefert
ist, wird doch wol auch auf einer älteren, uns durch das lied
nur unvollständig erhaltenen Volksüberlieferung beruhen, in der
es irgendwie begründet gewesen sein wird, wie der mann im
moud und Sanct Peter in so eigentümlicher weise zusammen
gekommen sind.

f) Man erinnere sich des Wortes 'hogringer', das nach Webster be-
deutet: one whose business is to put rings in the snouts of swine.

WEIMAR. REINHOLD KÖHLER.
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